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wurde. TVichtig ist dieser Abbau ganz besonders deshalb, 
weil er die Stellung des Hydroxyls im Ausgangsstoffe 
bewejst: es steht am Platze 4 nnd nicht am Platze 5. 

Dieser Reaktionsverlauf bringt zngleich Licht in die 
von H. B i l t z  und M. Heyn') gefundene Reduktion der 
Harn s aureglykole mi t J o  dwassers toff zu Hydan toinen. 
Ersichtlich wird zunachst das in Stellung 5 stehende 
Hydroxyl durch Wasserstoff ersetzt, wobei ein unserer 
3,7-Dimethyl-4-oxydihydroharnsaure entsprechendes Pro- 
dukt entsteht, das des weiteren unter dem Einflusse der 
starken Saure den Abbau zum Hydantoin erleidet. Schon 
damals war festgestellt worden, daB der Glyoxalonring 
des Harnsaureglykols als Hydantoin gefaBt wird. Ks 
ergibt sich die Notwendigkeit eines naher'en Studiums 
dieser Reduktionen. 

11. Abkommlinge der 3,7 - Dimethylharnsaure- 
gl ykoldialkyliither ; 

von Heinrich Biltz und Paul Damm. 

(Eingelaufen am 2. Juni 1914.) 

Die vorhergehende Arbeit hatte in den Halbathern 
des 3,7-L)imethylharnsauregIykols Stoff e von bemerkens- 
werter Bestandigkeit kennen gelehrt und gezeigt, daO 
diese Halbather - im Einklange damit - sich unter 
den verschiedensten Bedingungen bilden. Wir waren 
deshalb auf sie schon in einem friihen Stadium unserer 
Untersuchnng gestoben, hatten ihre Aufklarung aber 
erst nach sorgf altiger Durcharbeitung des ganzen Ge- 

l) H. Bil tz  u. M. Heyn,  Ber. d. d. chem. 45, 1666 (1912). 
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bietes ermoglichen konnen. Ahnlich erging es uns mit 
Nebenprodukten, die sich mit ihnen gleichzeitig bilden, 
und die in der vorhergehenden Arbeit mehrfach erwahnt 
wurden. Es war uns aufgefallen, daD bei der Darstellung 
der Halbather mittelst Chlorierung eines Gemisches von 
3,7-Dimethylharnsaure oder von Theobromin mit Athyl- 
oder Methylalkohol stets nur malige Ausbeuten erhalten 
wurden, die selten uber 50 Proz. der erwarteten Aus- 
beute hinausgingen. Die Mutterlaugen lieDen sich stark 
einengen, ohne daD weiter Krystalle kamen. Versetzte 
man sie aber reichlich mit. Ather, so kamen chlorhaltige 
Krystalle; das unter Verwendung von Athylalkohol auf 
diese Weise erhaltene Umsetzungsprodukt gab uns bei 
mehrfachem 'Umkrystallisieren aus Wasser einen einheit- 
lichen Stoff C,,H160,N,. Mit seiner Auf klarung haben 
wir uns lange vergeblich abgequalt. I)a wir langere 
Zeit hindurch nicht vollig reine Praparate des Stoffes 
in Handen hatten, glaubten wir in Analogie zu dem von 
H. B i l t z  und K. S t r u f e l )  gleichzeitig untersuchten Ab- 
bau des Theophyllins, in ihm den 5-Athoxy-l,7-dimethyl- 
uramilcarbonsaureathylester C,,H,,O,N, zu erblicken. 
1)as Verhalten des Stoffes lieD sich aber damit nicht in 
Einklang bringen; namentlich der Umstand, daS bei der 
Oxydation Methylparabansaure, bei der Reduktion l-Me- 
thylhydantoin entstand, wahrend als Reduktionsprodukte 
1 ,7  - I)imethyluramilcarbonsaureathylester und 1,7 - Di- 
methyluramil zu erwarten waren. Als es uns dann 
schlieSlich gelang, vollig reine Praparate zu erhalten, 
wurde die Formel C,oH160,N3 festgestellt. Theobromin 
und Theophyllin verhalten sich unter dem Einflusse von 
Alkoholen und Chlor also vollig verschieden. 

Nachdem unsere Versuche, den Stoff C1,Hl,0,N3 
direkt zu erkennen, 'Schiffbruch erlitten hatten, gingen 
wir an eine systematische Untersuchung seiner Bildung 
nnd an eine systematische Untersuchung der ganzen 

I) H. Biltz und K. Strufe,  diese Annalen 4-04,, 137 (1914). 
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Stoffgruppe. Dabei ergab sich zunachst, da8 er durch- 
aus nicht das erste, fafibare Produkt der Umsetzung is t ;  
das oben erwahnte chlorhaltige Rohprodukt ist von ihm 
ganz verschieden, geht bei Einwirkung von Wasser unter 
Abbau aber in ihn iiber. Des weiteren wurde jetzt fest- 
gestellt, daS man den gleichen chlorhaltigen Stoff in 
guter Ausbeute und ohne Bildung von Halbather aus dem 
3,7-Dimethylharnsaureglykolvollather durch kurzes Er- 
hitzen mit alkoholischer Salzsaure erhalt. Die Analyse 
ergab, da8 das salzsaure Salz eines Isomeren zum 
3,7-Z)imethylharnsaureglykolather vorlag. Das Mol Chlor- 
wasserstoff kunnte durch vorsichtige Einwirkung von 
Wasser oder Natronlauge herausgenommen werden, wo- 
bei das freie Isomere entstand. Wurde die wa8rige 
Losung dieses Stoffes aber gekocht, so bildete sich der 
mehrfach erwahnte Stoff C,,H,60,N,. 

Worauf beruht nun die Isomerie des neuen Stoffes 
zum 3,7-Dimethylharnsaureglykoldi~thylather? Sterische 
Isomerie lag bei der starken Verschiedenheit beider 
Stoffe in Eigenschaften und Umsetzungen nicht vor; auch 
ware nicht zu verstehen gewesen, weshalb das eine 
Isomere ein salzsaueres Salz bildet, das andere aber 
nicht. Beide wurden durch Natriumamalgam und Wasser 
zu 3,7-L)imethylharnsaure reduziert, enthielten - so war  
zu schlieten - also beide noch das Kohlenstoff-Stick- 
stoff-Skelett der Harnsauren. 

In  diese recht verworrenen Verhaltnisse brachte ein 
Gedanke Licht. Es erschien durchaus nicht notwendig, 
dab die zwei Alkoxyle des 3,7-I)imethylharnsLureglykol- 
athers identisch sind mit den zwei dlkoxylen des Iso- 
meren; da bei Herstellung des Isomeren chlorwasserstoff- 
haltiger Alkohol verwandt wurde, war es moglich, daO 
ein Mol dieses Alkohols an irgend einer Stelle in die Molekel 
des Glykolathers eingriff, und daO anderseits eines seiner 
dlkoxyle als Alkohol austritt. Diese Vermutung konnte 
experimen tell gepriift werden. Wir lieSen auf 3,7-Di- 
methylharnsaureglykoldiuthylather chlorwasserstoff hal- 
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tigen MethyZalkohol und umgekehrt auf 3,7-L)imethylharn- 
saureglykoldimethylather chlorwassers toff haltigen Athyl- 
alkohol einwirken und erhielten zwei neue, voneinander 
verschiedene Isomere rnit gemischten Alkoxylen. 

Hierauf konnte weiter gebaut werden, und es er- 
gaben sich fur die neuen Isomeren der 3,7-Dimethyl- 
harnsaureglykolather Formeln, von denen die Formel 
der Diathylverbindung (1) und die ihres salzsaueren 
Salzes (2) angefuhrt seien. Der Stoff der Formel 1 ware 

1. 2. 
OC-NH- CO OC-NH-CO 

OC,H, C,EI,O . C. N(cH,).,, 
CH,N: G-NH’ 

O&H, C,H,O . C .  N(CH ) 
CH,N : i: -NH/ 

‘co G O  
HC1 

zu bezeichnen als 1-MethyZ-4-methyZimino-5-athoxyhydantoyl- 
caibaminsaureathylester. Verstandlich wird durch diese 
Formulierung die Oxydation zu Methylparabansawe und 
die Reduktion zu 1-Methylhydantoin. Verstandlich wird 
ferner die Salzbildung rnit Sauren (2). Bei Reduktion 
mit Satriumamalgam erfolgt zweifellos Verseifung der 
Estergruppe und RingschluS zum Harnsaureskelett, so 
daS die obige SchluSfolgerung, im Isomeren sei noch das 
Skelett der Harnsaure vorhanden, sich als irrtumlich 
und irreleitend herausstellte. 

DaB wir mit dieser Formulierung das Richtige ge- 
troffen haben, lehrte ein eingehendes Studium des Ab- 
baus dieser Stoffe, der an der Hand der Formelbilder 
im folgenden kurz beschrieben sei. Untersucht wurden 
die Diathyl-, die Dimethyl- und die zwei Nethylathyl- 
verbindungen. 

Wenn 1 -3Iethyl-4-methylimino - 5-alkoxyhyd antoyl- 
carbaniinsaureester-chlorhydrat einige Tage rnit Wasser 
bei Zimmertemperatur stehen bleibt oder rnit Wasser 
aufgekocht wird, wird Methylimino in Stellung 4 abge- 
spa1 ten ; es wur de als Methylammonium c hlo rid quan t i t ativ 
bestimmt. Es entstehen ~-MethyZ-5-aZko~yhy~antoyZcal.bamin- 
siiureester (3); sie sind mit den eingangs erwSihnten 
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Stoffen, von denen die game Untersuchung ihren Aus- 
gang genommen hat, identisch. Die neue Formulierung 
erklart glatt ihre Oxydation zu Methylparabansaure und 
ihre Reduktion zu 1-Methylhydantoin. 

3. 4. 
OC ----NH - CO H,N.CO 

C,H,O . C . N(CH,)\ co . 

Wurde 1 -Methyl- 5 - alkoxyhydan toylcarbaminsaure- 
ester mit wLSriger Ammoniaklosnng auf dem Wasser- 
bade abgeraucht, so erfolgte Verseifung der Estergruppe 
und Abspaltung von Kohlendioxyd: es entstand I-ryethyl- 
5-aZko~yl~~dantuyZamid (4). Ebenso wie Ammoniak wirkte 
wafirige Mineralsanre; hierbei konnte das abgespaltene 
Kohlendioxyd aufgefangen und quantitativ bestimmt 
werden. 

Die 1-Methyl-5-alkoxyhydantoylamide waren noch 
nicht bekannt. Sie liefien sich aber aus dem von 
H. B i l t z  und E. Topp’) beim gbbau des 1-Methylkaffolids 
erhaltenen l-illethyl-5-oxyhyd~~~toyZamid durch Alkylierung 
mit Slkohol und Chlorwasserstoff gewinnen. Ein Ver- 
gleich der so erhaltenen Praparate mit unseren Abbau- 
produkten zeigte vollige Identitat und lieferte fur unsere 
Formulierungen der neuen Stoffreihe in erwiinschter 
Weise den Beweis. 

Die l-Methyl-4-methylimino-5-alkoxyhydantoylcarb- 
aminsaureester konnen auch in anderer Weise abgebaut 
werden. Wenn man ihre alkoholischen Losungen mit 
Ammoniak sattigt und dann einkocht, so entstehen unter 
Abbau der Carbaminsaureestergruppe neue Stoffe, die 
als i-MethyZ-4-methyZiniino-5-aZkoxyhydantoyZamide (5) auf- 
zufassen sind. 

OC-NH/ 
co OC,H, C,H,O. c .N(CH,L, 

OC-NH’ 

H,N.CO 
I 

5. c,H,o.C.N(CH,) 
I >o. 

CHaN: C-NH -- 
I) H. Bil tz  u. E. Topp,  Ber. d. d. chem. Ges. 44, 1531 (1911). 
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Aus den verschiedenen Athyl- und Methylestern 
mit gleichem Alkyl in Stellung 5 wurden j e  die gleichen 
Ather erhalten. Es gelang, wie im experimentellen Tejle 
ausgefiihrt ist, Methylimino als Methylammoniumchlorid 
abzuspalten, und die l-Methyl-5-alkoxyhydantoylamide 
zu erhalten. 

Die vier neuen Stoffklassen, namlich die Carbamin- 
saureester , die Hydantoglamide und die Methylimino- 
derivate von beiden wurden acetyliert. Dabei wurde je 
ein Acetyl aufgenommen, das zweifellos den in Stellung 3 
stehenden Wasserstoff ersetzt. Die Acetylierung gelingt 
bei den Methyliminoderivaten schon bei zehnminuten- 
langem Kochen mit Essigsaureanhydrid, und die ent- 
stehenden Bcetylverbindungen lassen sich aus Wasser 
umkrystallisieren, ohne gespalten zu werden. Die methyl- 
iminofreien Carbaminsaureester und Hydantoylamide 
werden dagegen erst bei halbstundigem und langer 
danerndem Kochen mit Essigsaureanhydrid acetyliert, 
und die Scetylverbindungen werden schon beim Kochen 
ihrer wal3rigen Liisungen verseift. Der Grund fur dies 
Verhalten ist in dem starker acidifizierendem Einflusse 
zweier dem Imino benachbarten Carbonyle zu suchen 
gegenuber der Wirkung eines Carbonyls und einer 
C: N .  CH3-Gruppe, wodurch der Eintritt eines Acetyls in 
die methyliminofreien StoEe erschwert wird. Damit 
hangen auch die folgenden Beobachtungen zusammen. 
Es gelang namlich, die l-Methyl-5-alkoxyhydantoylcarb- 
aminsaureester und die l-Methyl-5-alkoxyhydantoylamide 
mit Xethylsulfat und waSriger Natronlauge zu methy- 
lieren. Uabei trat je  ein Methyl, und zwar in Stellung 3 
ein , so dad I ,  3-Dimethyl-5-alkoxyhydanto~lcar6aminsaure- 
ester nnd 1,3- Dimethyl-5-alkoxyhydantoylamide gewonnen 
wurden. Das auf diesem Wege erhaltene 1,3-L)imethyl- 
5-athoxyhydantoylamid war identisch mit dem von 
H. B i l t z  und P. Krebs ' )  aus 1,3-Dimethylkaffolid dar- 
_ _ ~  

l) H. Bil tz  u. P. Krebs ,  Ber. d. d. chem. Ges. 43, 1596 (1910). 
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gestellten Praparate; dadurch wurde es ermoglicht, die 
neuen Stoffe auch mit den Produkten der damaligen 
Untersuchung in Beziehung zu bringen und unsere Auf- 
fassung von ihrer Zusammensetzung weiter zu erharten. 

Recht bemerkenswert ist bei den neu gefundenen 
Umsetzungen die Aufspaltung des Pyrimidinringes der 
Harnsaure in Stellung 2,3, wofiir ein erstes, eigenartiges 
Beispiel letzthin von 8. Bi l t z  und K. Strufe') gelegent- 
lich des Abbaus des Theophyllins gegeben wurde; auf 
weitere Falle analoger Ringsprengungen, die einer naheren 
Untersuchung harren, wurde dabei hingewiesen. 

Wir sehen in dieser Aufspaltung des Pyrimidinringes 
die erste Phase der Reaktion, die bei Einwirkung von 
alkoholischer Salzsaure auf die 3,7-Dimethylharnsaure- 
glykolather erfolgt; erst dann - so meinen wir - tritt 
das in Stellung 4 stehende Alkoxyl m i t  einem Wasser- 
stoffatome aus: 

\N(cH,). c(OR+-NH/ OR' HN(CH,)C(OR+--NH/~~ 

/NH. CO 
oc / N H - g R ) .  N(cHs),CO --t oc &OR). N(cH,), 

,NH-CO 
--t oc C(OR)N(CH.)\co 

OR' CH,N:C-NH/ * 

Wir glauben nicht, daS die Alkoholabspaltung zu- 
erst erfolgt, weil es uns trotz vieler Bemiihungen nicht 
gegliickt ist, einen Austritt von dlkohol aus den 3,7-lX- 
methylharnsaureglykolathern an den Stellen 4 und 9 zu 
ermoglichen. Nur bei den 1,3,7-Trimethylharnsau~e- 
glykolathern war friiher z, diese Reaktion erreicht 
worden. 

Wenn unsere Auffassung vom Verlaufe der Reaktion 
richtig ist, konnte Alkoxyl aus Stellung 4 entweder mit 
dem in 9 stehenden W-asserstoffatome oder mit dem in 
Stellung 3 stehenden austreten. Wenn ersteres statt- 
hat, ware die Formel des Produktes: 

1) H. Bil tz  u. K. Strufe,  diese Annalen 404, 141, 157ff. (1914). 
*) H. Bi l tz ,  Ber. d. d. chem. Ges. 43, 3557 (1910). 

5 Annalen der Chemie 406. Band. 
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oc NH-CO 
O R  C(0R) N(CHJ\CO . 

HN(CH$ N’ 
Zu ihren Gunsten konnte man die Tatsache an- 

fiihren, daO der Stoff sich weder methylieren noch in 
ein Silbersalz uberfuhren la&; doch 1aOt sich dies Ver- 
halten auch dann verstehen, wenn die Iminogruppe in 
Stellung 9 vorhanden ist. Fur die von uns bevorzugte 
Auffassung spricht jedenfalls der Umstand, dab sie eine 
Kuppelung der Pyrimidinring-Sufspaltung rnit der zweiten 
Phase der Reaktion, namlich der Alkoholabspaltung, ver- 
standlich macht ; und ferner erklart, daS Methylamin 
aus dem Stoffe leicht austritt. 

Experimenteller Teil. 
1 - iMethyl-4-methylimino-5-athoxyhydantoylcarbami~aure- 

athylester-chlorhydrat. 
1. Barstellring aus 3,7-Dimetliylharnsa~ireg~ykoldiathyl- 

iither. 150 ccm geslttigte alkoholische ChlorwasserstofT- 
losung wurde rnit 10 g 3,7 -Dimethylharnsaureglykol- 
diathylather auf dem U’asserbade erhitzt, bis - nach 
2-3 Minuten Kochdauer - alles gelost war. Nach Ab- 
kuhlen auf Zimmertemperatur wurde die Losung bis eben 
zur Trubung rnit Ather versetzt, worauf bald Krystall- 
abscheidung einsetzte. Durch weiteren Atherzusatz und 
Kuhlen rnit Eiswasser wurde die Krystallisation be- 
fordert. Im ganzen war etwa 1 Liter Ather erforder- 
lich. Nach etwa einer Stunde wurde abgesaugt und rnit 
Ather gewaschen. Mikrokrystallchen. Ausbeute 9 g. 
Schmelzp. 191-192’ (k. Th.) unter Aufschaumen und 
Gelbrotffirbung. Der Schmelzpunkt anderte sich nicht 
beim Umkrystallisieren. Zu diesem Zwecke wurde der 
Stoff in moglichst wenig Alkohol gelost, und die Losung 
unter Anreiben der GefAOwandung rnit Eis und Koch- 
salz gekiihlt. Es  kamen schlecht ausgebildete, undurch- 
sichtige Blattchen von rhombischem Umrisse. Durch 
Zugabe von Ather konnte fast alle Substanz wieder ge- 
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wonnen werden. Das Praparat lie6 sich im Vakuum- 
exsiccator auf bewahren, ohne daS Chlorwasserstoff ab- 
spaltete. 

0,1917 g gaben 0,2831 CO, und 0,1028 H,O und 0,0210 C1. 
0,1802 g ,, 0,2680 CO, ,, 0,0945 H,O. 
0,1095 g ,, 
0,2760 g ,, 0,1198 AgCl. 

16,6 ccm Stickgas bei 16O und 762 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,O,N,, HC1 Gef. 
C 40,9 40,3 40,6 
H 579 6,O 5,9 
N 17,4 17,i - 
c1 l l , o  11,O 10,7 

Der Stoff lost sich auSerordentlich leicht in Wasser 
(Loslichkeit bei Zimmertemperatur uber 50); leicht in 
Slkohol, Eisessig, Chloroform; kaum oder gar nicht in 
Essigester, Benzol, i ther .  In  konz. Schwefelsaure lost 
er sich unter reichlicher dbgabe von Chlorwasserstoff. 
Bei vorsichtigem Umkrystallisieren aus Wasser verlor 
er  das eine Mol. Chlorwasserstoff, woraus folgt, da6 die 
ihm zugrunde liegende Base nur sehr schwach ist; be- 
quemer wurde es ihm durch kalte Natronlauge ent- 
zogen. 

Durch Kochen seiner wafirigen Losung wurde der 
Stoff in 1-Methyl-5-athoxyhydantoylcarbaminsaureathyl- 
ester, durch Kochen rnit alkoholischem Ammoniak in 
1 -Methyl-4-methylimino- 5- athoxyhydantoylamid, durch 
Kochen mit wal3riger Salzsaure in 1-Methyl-5-athoxy- 
hy dan toylamid iibergefuhr t. 

Heduktion mit NaCiumamalgam lieferte unter Wieder- 
bildung des Pyrimidinringes 3,7-Dimethylharnsaure. Diese 
sehr auffallende Reaktion hat die Aufklarnng des Stoffes 
lange verhindert, da sie zu der Anschauung fuhrte, es 
lLge noch ein naheres Derivat der 3,7'-Dirnethylharnsaure 
vor. Erst das eingehende Stndium des Abbaus schaffte 
Klarheit. 

Ein Brei von 5 g  des Stoffes rnit Wasser wurde 
unter Schutteln nach und nach rnit 2l/, prozentigem Na- 
triumamalgam versetzt. Vorubergehend verdickte sich 

5" 
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der Brei unter Abscheidung des chlorwasserstofffreien 
Stoffes. Bei weiterem Fortschreiten der Reduktion, 
namentlich unter Zugabe von Wasser und mabigem An- 
warmen, ging alles in Losung. Beim Ansauern der 
Liisung mit Salzsaure kam reichlich eine Ausscheidung 
feiner Prismen von 3,7-Dimethylharnsaure. Ausbeute 
l,5 g;  ber. 3,O g. Schmelzp. gegen 400° (Zers.) Kry- 
stallisation aus Wasser lieferte bei mafiig schneller Kry- 
stallbildung meist tafelig ausgebildete Rhomboeder oder 
auch derbe Krystallchen von anderer Ausbildung, bei 
schneller Krystallbildung Bundel unregelmafiiger, aus- 
gezackter, langer Blattchen mit gekrummten Kanten. 

0,2093 g gaben 0,3284 CO, und 0,0782 H,O. 
0,1264 g ,, 31,6 ccm Stickgas bei 18O und 762 mm Druck. 

Ber. fur C,H,O,N, Gef. 
c -  42,8 42,s 
H 4,1 492 
N 28,6 28,9 

Barstellung direkt ails Theobtomin. Wird in ein Gemisch 
von Theobromin und Slkohol, dem zweckmafiig Chloroform 
beigemischt wird, Chlor geleitet, so erhalt man 3,7-Di- 
methylharnsaureglykol-athylhalbather und unser Chlor- 
hydrat, die sich leicht trennen lassen. Beide entstehen 
ails dem Glykoldiathylather durch weitere Umsetzung 
unter dem Einflusse des Chlorwasserstoffs. Wird weniger 
als 10 g Theobromin in einer Portion verarbeitet, so ent- 
steht von beiden Stoffen etwa gleich viel; bei Verarbei- 
tung groderer Mengen Theobromin verschiebt sich das Ver- 
haltnis sehr zugunsten unseres Chlorhydrats. Zur Ge- 
winnung groberer Mengen von ihm ist dieser Weg deshalb 
bestens zu empfehlen. 

In  ein Gemisch von 50 g fein zerriebenem und ge- 
siebtem Theobromin, 400 ccm Chloroform und 150 ccm 
entwassertem Alkohol wurde Chlor in kraftigem Strome 
und unter Umschutteln geleitet, bis - nach etwa 
3/4 Stunden - alles gelost war. Die Losung wurde auf 
dem Wasserbade bei Unterdruck auf ein Drittel ein- 
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gekocht. Nach Abkuhlen und Absaugen vom Halbather 
wurde das Filtrat weiter auf die HiiJfte eingeengt, wobei 
sich ein weiterer Anteil Ealbather ausschied. Meist 
blieb noch ein wenig davon in Losung, das sich beim 
Versetzen aes Filtrates mit dem Doppelten bis Dreifachen 
an Ather olig ausschied und durch AbgieDen der Losung 
entfernt werden konnte. Beim Stehenlassen der Losung, 
manchmal erst nach Anreiben der GefaBwandung schied 
sich das Chlorhydrat langsam ab. Weitere Zugabe von 
Ather nnd Kiihlen mit Eiswnsser vollendete die Ab- 
scheidung. Zur Priifung auf Freisein des erhaltenen 
Praparates von Halbather kann man eine Probe mit 
wenig kaltem Wasser ubergiefien: sie muD glatt und 
ohne jeden Riickstand in Losung gehen. Zur Reinigung 
von etwa beigemengtem Halbather wird das Rohprodukt 
mit wenig lauwarmem Alkohol geldst, wobei der Halb- 
ather zuruckbleibt, und das Filtrat in der beschriebenen 
Weise durch Kuhlung und Atherzusatz zur Krystalli- 
sation gebracht. So werden etwa 10 g Halbather und 
50-60 g Chlorhydrat gewonnen. Bei Verwendung von 
25 g Theobromin betrugen die Ausbeuten: 5-7 g Halb- 
ather und 10-15 g Chlorhydrat. 

0,1786 g gaben 0,2657 CO,. 
0,2060g ,, 0,3078 CO, und 0,1145 &O. 
0,2696 g ,, 0,1159 AgC1. 
0,1436 g ,, 22,Q ccm Stickgas bei 18O und 754 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,O,N,, HCl Gef. 
C 40,9 40,6 40,7 
H 529 6,2 - 
N 17,4 17,5 - 
c1 1 l,o 10,6 - 

Barstellung aus 3,7-Dimeth~lharnsaute. Die gleichen 
Stoffe entstanden bei Einwirkung von Chlor auf ein Ge- 
misch von 3,7-Dimethylharnsaure und Athylalkohol; Zu- 
gabe von Chloroform war nicht erforderlich. 

I n  ein Gemisch von 5 g 3,7-I)imethylharnsaure und 
50 ccm entwassertem Athylalkohol wurde Chlor in 
kraftigem Strome geleitet, bis alles in Losung gegangen 
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war. Die Losung wurde, wie eben beschrieben ist, auf- 
gearbeitet. Es wurde rund 2,3 g Chlorhydrat und fast 
ebensoviel Halbather erhalten. 

1 -Methyl-4-methylimino-5-methoxyhydantoylcarbam~nsaure- 
methylester-chlorhydrat. 

Darstellung aus 3, '7 - Dimetiiylharnsaureglykoldimethyl- 
uther. 10 g 3,7-Dimethylharnsaureglykol-dimethylather 
und 100 ccm gesattigte methylalkoholische Salzsaure 
wnrden bis zur Losung gekocht. Das Umsetzungspro- 
dukt wurde in der bei der Diathylverbindung beschrie- 
benen Weise mi t  Ather abgeschieden (8,5 g; ber. 11,4 g) 
und durch Krystallisation aus Methylalkohol wie be- 
whrieben gereinigt. Undeutliche Krystallchen, die bei 
204-206O (k. Th.) unter Aufschaumen zu einer gelb- 
roten Schmelze schmolzen. 

0,2036 g gaben 0,2662 CO, und 0,0928 &O. 
0,1806 g ,, 0,0872 AgCl. 
0,1211 g ,, 20,2 ccm Stickgas bei 16O und 751 mm Druck. 

Ber. fur C,H,,O,N,, HC1 Gef. 
C 36,7 35,7 
H 5,1 591 
N 19,0 19,2 
c1 12,o 11,9 

Der Stoff loste sich aufierordentlich leicht in Wasser; 
leicht in dlkohol, Eisessig, Chloroform; kaum oder gar 
nicht in Essigester, Benzol, Ather. 

Darstellung aus Theobromin. Die bei 1/2-3/4 stiiiidigem 
Einleiten von Chlor in ein Gemisch von 50 g Theobromin, 
500 ccm Chloroform und 150 ccm Methylalkohol nach vor- 
iibergehender , starker Verdickung der Masse erhaltene 
Losnng wurde bei Unterdruck auf dem Wasserbade vollig 
eingedampft. Der Krystallruckstand wurde mit heibem Me- 
thylalkohol grol3tenteils gelost, und der ungeliist gebliebene 
oder wieder ausgeschiedene Halbather nach Erkalten ab- 
gesaugt. Das Filtrat wurde auf die Halfte eingedampft 
und in der bei der Diathylverbindung beschriebenen 
Weise mit Ather gefallt. $usbeute 60-65 g Chlorhydrat 
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und nur wenig Halbather, dessen Gewinnung und Reini- 
gung kaum lohnt. Biese Porschri' eignet sich zur Bar- 
stellung des Chlorhydrats in erster Linie; ihretwegen ist der 
vorliegende Stoff der am leichtesten und reichlichsten 
zugangliche Reprasentaut der ganzen Stoffklasse. Bei 
Verwendung von 25 g Theobromin, 250 ccm Chloroform 
und 50 ccm Methylalkohol wurde nur 13-16 g Chlor- 
hydrat und 5-6 g Halbather erhalten. 

0,1722 g gaben 0,2299 CO, und 0,0800 H,O. 
0,1461 g ,, 
0,3466 g ,, 0,1656 AgC1. 

24,O ccm Stickgas bei 18O und 754 mm Druclt. 

Ber. fur C,FI,,O,N,, HC1 Gef. 
C 36,7 36,4 
H 5 J  522 
N 19,0 18,8 
c1 12,o 12,l 

Barstellung aus 3,7- Dimethylharnsaure. Die Um- 
setzung verlief genau in gleicher Weise wie bei der 
Diathylverbindung. dus  5 g wurde etwa 2 g Halbather 
und 2,9 g Chlorhydrat erhalten. 

i- Methyl-4-methylimino-5-athoxyhydantoylcar~am~nsaure- 
methylester-chlorhydrat. 

I n  einem mit RuckfluSkuhler versehenen Kolben 
wurde in ein Gemisch von 10 g fein zerriebenem 3,7-Di- 
methylharnsaureglykol-diathylather und 150 ccm Methyl- 
alkohol Chlorwasserstoff in lebhaftem Strome eingeleitet, 
bis nach etwa 10 Minuten alles gelost war; dabei trat 
Erwkmung bis zum Aufsieden ein. Nach Abkuhlen auf 
Zimmertemperatur wurde von etwas ungelost gebliebenem 
oder wieder abgeschiedenem Glykolather abfiltriert, und 
das Filtrat mit etwa 1-2 Litern Ather versetzt. Die 
Mischung trubte sich milchig und IieD in einigen Stunden 
grobe, flachenreiche Krystalle ausfallen: schiefe, vier- 
seitige Prismen mit parallel gestellten Dachern an beiden 
Enden; aulerdem weitere Flachen. Ausbeute 8,7 g; ber. 
10,s g. Schmelzp. 190-191O (k. Th.) unter Aufschaumen 
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und Gelbrotfarbung. Zur Analyse wurde der Stoff aus 
alkoholischer Losung mi t  Ather zur Krystallisation ge- 
bracht. 

0,1539 g gaben 0,2203 CO, und 0,0789 H,O und 0,0177 GI. 
0,1178 g ,, 18,3 ccm Stickgas bei 8O und 745 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,O,N, , HC1 Gef. 
C 38,9 39,O 

N 18,2 18,4 
c1 11,5 11,5 

H 515 5 17 

Der Stoff loste sich leicht in Wasser, auch in 
kaltem, in Alkohol, Eisessig; weniger in Chloroform; 
kaum oder gar  nicht in Ather, Essigester, Benzol. 

Bei der Darstellung dieses Stoffes kann man nicht 
so verfahren, da8 man den Glykoldiathylather mit einer 
methylalkoholischen Losung von Chlorwasserstoff kocht; 
wir erhielten dabei im wesentlichen Schmieren. 

Reduktion niit Natriumamalgam ergab unter Erneuerung 
des Harnsaureskeletts 3,7-l)imethylharnsaure. Aus 1 g 
wurde 0,4 g erhalten. 

Nit Kasser, Natronlauge und alkoholischer Ammoniak- 
liisung setzte sich der Stoff ebenso wie die beiden vorher- 
gehenden Stoffe um. 

I-illthyl-4-~ethylim~no-5-methoxyhydantoyZcarbaminsaure- 
athylester-chlorhy drat. 

Zur Darstellung dieses, dem vorhergehenden isomeren 
StoEes wurde in ein Gemisch von 10 g 3,7-Dimethylharn- 
saure-4,S-glykoldimethylather und 150 ccm Athylalkohol 
Chlorwasserstoff geleitet, bis alles unter Selbsterwarmung 
geliist war. Die Losung wurde nach Abkiihlen und 
Filtrieren mit 1-11/2 Liter Ather versetzt, worauf bald, 
namentlich beim Anreiben der GefaBwandung, Krystall- 
abscheidung kam. Kleine, unregelmaflig ausgebildete 
rechteckige Tafelchen. Ausbeute 8,2 g ;  ber. 12,O g. 
Schmelzp. 179-180° (k. Th.) unter Sufschaumen und 
schwacher Gelbrotfarbung. 
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0,1575 g gaben 0,2242 CO, und 0,0800 H,O. 
0,1474 g 
0,1390 g ,, 0,6300 AgC1. 

,, 23,2 ccm Stickgas bei 16O und 753 mm Druck. 

Ber. fur Cl0H,,O,N,, HC1 Gef. 
C 38,9 38,s 

N 18,2 18,2 
H 515 577 

c1 11,5 11,2 

Der Stoff loste sich sehr leicht in Wasser, auch in 
kaltem; leicht in Alkohol, Eisessig; etwas weniger in 
Chloroform; und nicht in Ather. 

In wesentlich geringerer Ausbeute und minder rein 
entstand der gleiche Stoff aus dem Glykoldimethylather 
beim Kochen mit athylalkoholischer Salzsaure. Aus 5 g 
und 100 ccm wurde beim Versetzen der Losung mit Ather 
nur 1,3 g Chlorhydrat erhalten. 

1 - Mett~yl-4-methylimino-5-a~hoxy~yda~itoylcar~aminsaure- 
athy lester. 

(Isomer dem 3,7-I)imethylharnsaureglykol-diathylather). 
10 g des im vorigen beschriebenen Uiathylchlor- 

hydrats wurden in etwa 50 ccm Wasser von Zimmer- 
temperatur gelost, und die Losung sofort filtriert. Nach 
kurzem Stehen kamen Biischel auSerst feiner, langer, 
haarformiger Nadelchen, die zunachst wie Pilzkulturen 
aussahen; sie durchsetzten spater die ganze Losung. Aus- 
beute 6,5 g. Schmelzp. 204-205O (k. Th.) ohne Zer- 
setzung. Krystallisation aus -4lkohol gab schone, vier- 
seitige Prismen mit rechteckig angesetzter Endflache. 

0,2228 g gaben 0,3784 GO, und 0,1320 H,O. 
0,1662 g ,, 0,2807 CO, ,, 0,0992 H,O. 
0,1373 g ,, 23,6 ccm Stickgas bei 15O und 762 mm Druck. 
0,1345 g 11 2394 11 11 11 17O 9 1  762 ‘ 1  1 ,  

Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 
C 46,l 46,3 46,l 
H 6,s 6,6 6,7 
N 19,6 20,2 20,2 
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Der Stoff loste sich leicht in Wasser (Loslichkeit bei 
Siedehitze etwa 6), -4lkohol; etwas weniger in Eisessig; 
wenig in Chloroform; nicht in Essigester, Benzol, Ather. 
Aus warmem W asser kamen bei langsamer Krystallisation 
schone, lange, stark glanzende Prismen. 

Die Darstellung des Stoffes kann dadurch verbessert 
werden, daB man zu 5 g Chlorhydrat zunachst 5 ccm 
2 n-Natronlauge hinzugibt und dann unter Umschiitteln 
weiter von derselben Natronlauge hinzutropft , bis die 
Losnng eben alkalisch reagiert, wozu 21/2-31/2 ccm er- 
forderlich sind. Schon wahrenddessen erfolgt Abscheidung 
des Umsetzungsproduktes. Die Ausbeute ist bei dieser 
Arbeitsweise kaum geringer und man erhalt ein reines 
Produkt, da etwa vorhandener Halbather, der in Natron- 
lauge leicht loslich ist, dabei zuruckgehalten wird. Bei 
der Reaktion wird ein wenig Warme frei. 

Da die Fallung der Chlorhydrate vie1 Ather verbraucht, 
versuchten wir, die alkoholischen Rohlaugen stark ein- 
zuengen und direkt rnit Wasser auf den salzsaurefreien 
Stoff zu verarbeiten. Dabei batten wir keinen Erfolg; 
wir erhielten nur Schmieren. 

Ruchverwandlung in das Chlorhydrat. 0,5 g wurde in 
einigen Tropfen konzentrierter Salzsaure bei Zimmer- 
temperatur gelost. Beim Abkiihlen rnit Eiswasser und 
dnreiben krystallisierte 0,3-0,4 g Chlorhydrat aus. Auch 
beim Kochen rnit gesattigter alkoholischer Chlorwasser- 
stofflosung und Fallen der abgekuhlten Losung rnit Ather 
aurde das Chlorhydrat erhalten; aus 1,5 g : 1 g. 

Reduuktion mit Natriumamalgam gab bei gleicher Ver- 
snchsleitung wie beim zugehorigen Chlorhydrate 3,7- 
Dimethylharnsaure. Aus 1 g wurde 0,2 g erhalten. 

Weitere Umsetzungen. Der Stoff ist sehr reaktions- 
fahig, weshalb es uns erst spat gelungen ist, ihn iiber- 
haupt zu fassen. Schon bei seiner Darstellung aus dem 
Chlorhydrate rnit Wasser kann er sich sogar bei Zimmer- 
temperatur verandern, wenn man die Mischung einige 
Tage stehen 1aBt. Es wird ein 3101. Methylamin ab- 
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hydrolysiert, und l-~ethyl-5-athoxyhydantoylcarbamin- 
saureathylester erhalten; in wenigen Minuten erfolgt die 
gleiche Umsetzung beim Kochen rnit 2 n-Salzsaure. Kochen 
mit konzentrierter Salzsaure fiihrt ihn in l-Methy1-5- 
athoxyhydantoylamid, Kochen rnit alkoholischer Ammoniak- 
losung in 1 -Methyl-4-methylimino -5 - athoxyhydantoyl- 
amid iiber. 

i-illethyl-4-metfiylimino-5-methox~hydan~oylcarbaminsaure- 
methylester. 

(Isomer dem 3,7-Dimethylharnsaureglykol-dimethylather.) 
Es gelang nicht, diesen Stoff aus seinem Chlorhydrate 

rnit Wasser allein zu erhalten. Wurde eine bei Zimmer- 
temperatur hergestellte wabrige Losung im Vakuum- 
exsiccator eingedunstet, so krystallisierte fast die gesamte 
Menge des Chlorhydrats nnverandert wieder aus. Diese 
Erscheinung erklart sich in der Weise, dab beim Losen 
des Chlorhydrats in Wasser zwar Abspaltung von Salz- 
saure erfolgt, aber keine Abscheidung der Dimethylver- 
bindung, weil diese im Gegensatze zur Diathylverbindung 
sich in Wasser sehr reichlich lost. Beim Einengen im 
Exsiccator iiimmt die Konzentration der salzsauren Losung 
an Chlorwasserstoff aber so weit zu, dab sich nun das 
Chlorhydrat wieder ausscheidet. W urde aber eine wabrige 
Losung des Chlorhydrats auf dem Wasserbade bei Unter- 
druck vollig eingedampft, so t ra t  Zersetzung ein und 
1 - Methyl - 5 - methoxyhydantoylcarbaminsaureester blieb 
rnit Xethylammoniumchlorid zuriick. 

Dagegen kommt man zum Ziele, wenn man das Di- 
methylchlorhydrat in der bei der Diathylverbindung eben 
beschriebenen Weise rnit 2 n-Natronlauge umsetzt. Die 
Mischung erwarmt sich etwas; und bald ers tarr t  die 
Losung zu einem dicken Krystallbrei, der abgesaugt und 
rnit wenig kaltem Wasser gewaschen wird. So wurde 
aus 5 g Chlorhydrat 3,O g erhalten. Umkrystallisieren 
aus entwassertem Alkohol gab ein Reinprodukt; Bundel 
derber Nadeln oder bei langsamer Krystallabscheidung 
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vierseitige Prismen, die beiderseits in parallel gestellten 
Dachern endigten. Schmelzp. 188 -189O (k. Th.) ohne 
Zersetzung. 

0,1429 g gaben 0,2196 CO, und 0,0741 H,O. 
0,1939 g ,, 36,3 ccm Stickgas bei 15“ und 750 mm Druck. 

Ber. fur C,H,,0,N4 Gef. 
C 41,s 41,9 
H 515 598 
N 21,7 2 1,6 

In  Loslichkeit nnd sonstigem Verhalten entspricht 
der Stoff weitgehend der Diathylverbindung. I n  Wasser 
liist er sich vie1 leichter (Loslichkeit bei Siedetemperatur 
etwa 40), wodurch das eingangs geschilderte Verhalten 
der waBrigen Losung seines Chlorhydrats Erklarung findet. 

Bcetylverbindung. Der eben beschriebene Stoff nimmt 
leicht ein Acetyl in Stellung 3 auf. Eine Losung von 
3 g in 20 ccm Essigsaureanhydrid wurde 10 Minuten 
gekocht und dam im Vakuumexsiccator eingeengt. Dabei 
krystallisierten minder deutlich ausgebildete Tafelchen 
von rhombischem Umrisse. Ausbeute 2,3 g ;  ber. 3,5 g. 
Uer Stoff lie4 sich, ohne Verseifang zu erfahren, aus 
Wasser umkrystallisieren, wobei derbe, schijne Rhomboeder 
kamen. Beim Erhitzen im Schmelzpunktr6hrchen wurde 
von etwa 160° ab leichtes Sintern und bei 184-185’ 
(k. Th.) Schmelzen zu einer klaren gelbbraunlichen 
Schmelze beobachtet. 

0,1718 g gaben 0,2770 CO, und 0,0812 H,O. 
0,1724 g ,, 28,3 ccm Stickgas bei 20° und 750 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,0BN4 Gef. 
C 44,O 44,O 

H 513 573 
N 1S77 15,O 

I)er Stoff loste sich sehr leicht in Wasser, Eisessig, 
dlkohol ; dagegen sehr wenig in Essigester. 

Beim Bufkochen seiner waJ3rigen Losung mit einigen 
‘l’ropfen Salzsaure erfolgte Abspaltung des Acetyls und 
Methylimins. Aus 2 g wurde so 0,8 g 1-Methyl-5-methoxy- 
hydantoylcarbaminsauremethylester-monohydrat erhalten. 
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Dagegen fuhrte ihn Sbrauchen mit konzentrierter, waBriger 
Ammoniaklosung in l-Methyl-4-methylimino-5-methoxy- 
hydantoylamid fiber; aus 0,5 g wurde 0,2 g erhalten. 

I-Meth~Z-4-methylimi~ioo-5-athoxyh~dantoylcar6aminsaure- 
methylester. 

Beim Mischen von 5 g l-Methyl-4-methylimino-5- 
athoxyhydantoylcarbaruinsauremethyles ter-chlorhydrat mit 
5 ccm 2 n-Natronlauge entstand zunachst eine fast klare 
Losung, die aber kurz darauf zu einem Krystallbrei 
erstarrte. Durch Zutropfen von 2n-Natronlauge wurde 
das Gemisch schwach alkalisch gemacht, wozu noch 
2-3 ccm erforderlich war; eine geringe Menge Halb- 
ather ging dabei in Losung. Durch dbsaugen und Waschen 
mit wenig kaltem Wasser wurde eine Ausbeute von 
3,9 g erhalten; ber. 4,4 g. Krystallisation aus Alkohol 
lieferte ein reines Produkt. Schmelzp. 210-211 O (k. Th.) 
ohne Zersetzung. Lange, vierseitige Prismen mit schriiger 
Endflache. 

0,1796 g gaben 0,2896 CO, und 0,0964 HsO. 
0,1704 g ,, 30,7 ccm Stickgas bei 1E0 und 763 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 
C 44,l 44,O 

N 20,6 20,9 
H 5,9 620 

I)er Stoff loste sich reichlich in Wasser, Alkohol, 
Eisessig; weniger in Aceton; kaum in Chloroform; und 
gar nicht in Ather, Essigester. 

l-M~thyl-4-methyZimino-5-methoxyhydantoylcar~am~ns~ure- 
iithylester. (Isomer dem vorhergehenden Stoffe.) 

In genau der eben beschriebenen Weise wurde aus 
5 g des entsprechenden salzsauren Salzes 3,l g Ausbeute 
erhalten. Krystallisation aus Alkohol lieferte sehr lange, 
feine, oft haarformige Nadeln. Schmelzp. 198-199O (k. Th.) 
ohne Zersetzung. 
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0,1853 g gaben 0,2995 CO, und 0,1050 H,O. 
0,1498 g ,, 26,8 ccm Stickgas bei 16O und 755 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 

H 5,9 673 
C 44,l 44,l 

N 20,6 20,7 

In  seinen Loslichkeitsverhaltnissen ahnelte er seinem 
eben beschriebenen Isomeren weitgehend. 

I-Methyl-5-at?~oxyhydantoylcarbaminsau~e-athyleste~. 
Wenn bei der Uarstellung des l-~~ethyl-4-methyl- 

imino - 5 - athoxyhydantoylcarbaminsaure-athylesters aus 
seinem salzsauren Sa.lze mit Wasser der Krystallbrei 
langer, d. h. einige Tage, stehen bleibt, so erfolgt Ver- 
anderung, die man gut unter dem Mikroskope verfolgen 
kann: man sieht, daS an Stelle der haarformigen Krystalle 
derbe, tafelformige Krystalle entstehen. Die Untersuchung 
zeigt, daS Methylimin an Stelle 4 durch Sauerstoff er- 
setzt wird. 

Dieselbe Umsetzung erfolgt schnell bei erhohter 
Temperatur. Eine Losung von 20 g Chlorhydrat, das 
von Halbather frei sein muD, in 80 ccm heil3em Wasser 
wurde, wenn notig nach Filtration, eine Minute sieden 
gelassen. Beim Abkuhlen kamen 12 g und aus deru 
Filtrate nach Einengen noch 4 g des iieuen Stoffes. 
Ausbeute 16 g; ber. 16,9 g. Umkrystallisieren aus Wasser 
gab derbe, sechsseitige Tafeln mit verschieden langen 
Kanten, wobei je die gegenuberliegenden Kanten gleich- 
lang ausgebildet waren. Auf der Tafelflache war Langs- 
streifung zu sehen. 

Der gleiche Stoff entstand bei kurzem Kochen einer 
Losung von 1 g l-Methyl-4-methylimino-5-athoxyhydan- 
toylcarbaminsaure-athylester in 5 ccm verdunnter Salz- 
saure. Ausbeute 0,5 g. Die zweite Analyse ruhrt von 
einem solchen Praparate her. Wurde die salzsaure 
Losung langer, als angegeben ist, gekocht, so entstand 
1-Methyl-5-athoxyhydanto ylamid. 
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0,1717 g gaben 0,2728 CO, und 0,0890 QO. 
0,2023 g ,, 0,3279 CO, ,, 0.1041 H,O. 
0,2198 g 
0,1244 g ), 16,6 ccm ,, ,, 15O ), 748 mm ,, 

,, 28,l ccm Stickgas bei 16O und 766 mm Druck. 

Ber. Fur Cl0H,,O6N, Gef. 
c 43,9 43.3 44,2 
H 5?5 5,s 5,s 

* N  15,4 15,O 15,4 

Der Carbaminsaureester schmolz ohne Zersetzung 
bei 170° (k. Th.). Er loste sich reichlich in Wasser 
(Loslichkeit etwa 161, Alkohol, Eisessig; etwas weniger 
in Chloroform, Aceton, Essigester; und kaum oder gar 
nicht in Ather und ahnlichen organischen Losungsmitteln. 
AuSer aus Wasser konnte er auch aus Alkohol bequem 
umkrystallisiert werden. 

Nachweis des bei der Bildung abgespaltenen Methyl- 
amins. 3,O g Chlorhydrat wurde durch kurzes Kochen 
seiner waBrigen Losung umgewandelt. Aus der stark 
eingeengten Losung schied sich der Carbaminsaureester 
beim Erkalten ab. Das Filtrat wurde vollig eingedampft, 
und die hinterbleibende, mit Schmiere durchsetzte Kry- 
stallmasse bei Wasserbadtemperatur wiederholt mit vie1 
Essigester ausgekocht. Es blieb 0,5 g iVlethylammonium- 
chlorid zuriick; ber. fur 1 Mol. 0,6 g. Das Methyl- 
ammoniumchlorid wurde aus wenig Alkohol unter Zusatz 
von Ather umkrystallisiert. Schmelzp. 231-232 O (k. Th.) 
ohne Zersetzung; auflerdem wurde es an der Krystall- 
form und dem optischen Verhalten seines platinchlor- 
wasserstoifsauren Salzes erkannt. 

Oxydation zu Methylparabansaure. 1 g wurde mit 
1 g Kaliumpyrochromat, 1,5 g konz. Schwefelsaure und 
10 ccm Wasser eine halbe Stunde lang gekocht. Die 
tiefgrune Losung wurde 3-4mal mit je 50 ccm Ather 
ausgeschuttelt. Nach Abdampfen des Athers blieben 0,4 g 
Krystalle (ber. 0,5 g), die nach Umkrystallisieren aus 
Wasser bei 153-154O (k. Th.) schmolzen und sich in 
Loslichkeit , Krystallform und Mischschmelzpunkt als 
Methylparabansaure erwiesen. 



80 B i l t z  und B a m m ,  dbkiimmliye 

Reduktion zu I-Methylhydantoin. 2 g des Carbamin- 
saureesters wurde mit 10 g rauchender Jodwasserstoff- 
saure (Dichte 1,96) mittelst des Wasserbades auf etwa 
t30° erhitzt, nnd die Losung durch gelegentliche Zugabe 
von etwas Phosphoniumjodid entfarbt. SchlieBlich wurde 
bei Unterdrnck auf dem Wasserbade eingedampft, und der 
Riickstand dreimal mit j e  etwa 10 ccm wasserfreiei Al- 
kohol bei Unterdruck abgeraucht. Nun wurde viermal rnit 
je 5 ccm Essigester ausgekocht, und die Filtrate ein- 
geengt; es krystallisierte 0,8 g 1-Methylhydantoin, das 
sich nach Umkrystallisieren ans Wasser als rein erwies. 
Schmelzp. 159-160° (k. Th.j; ebenso lag der Schmelz- 
punkt eines Gemisches rnit reinem 1-Methylhydantoin. Rie 
Identitat wurde auch durch folgende Analysen erhartet,. 

29,2 ccm Stickgas bei 18O und 754 mm Druck. 
0,1419 g gaben 0,2201 CO, und 0,0720 H,O. 
0,1341 g 
0,1788 g ,, 39,O cem ,, ,, 20° ,, 752 mm ,, 

Ber. fur C,H602N, Gef. 

,, 

C 42,l 42,3 - 
H 5,3 5,7 - 
N 24,6 24,9 24,7 

Es zeigte sich, da8 sich kleine Mengen 1-Methyl- 
hydantoin fast ohne Zersetzung destillieren lassen. Der 
Siedepunkt wurde bei 323-324 O (Th. i. D.) gefunden. 

1-Methyl- 5-athoxyhydan toylcarbaminsaure-athylester 
wurde beim Versuche, ihn rnit Natriumamalgam und 
Wasser zu reduzieren, nicht verandert. 

I-Methyl-5-methoxyhydantoylcar~am~nsaure-methyles~er. 

20 g 1 -Methyl - 4 -methylimino -5 -methoxyhydantoyl- 
carbaminsauremethylester-chlorhydrat wurden in 80 ccm 
hei8em Wasser gelost, und die, wenn erforderlich fil- 
t,rierte Losung einige Minuten gekocht. Beim Abkiihlen 
kamen achone Biischel derber, vierseitiger Prismen rnit 
rechteckig angesetzter Endflache, die bei langsamer Ab- 
kuhlung der Losung bis zu 2 cm lang wurden; manch- 
ma1 erschienen in kurzer Ausbildung wurfelformige Kry- 
stalle. Ausbente 16,5 g; ber. 18,7 g. Die Krystalle ent- 
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hielten ersichtlich Krystallwasser, denn sie begannen 
schon beim Stehen an der Luft zu verwittern und weib- 
lich trub zu werden. Schneller erfolgte das im Vakuum- 
exsiccator. Sie schmolzen nach schon fruher beginnendem 
Sintern bei 110-120° im Krystallwasser; dam wurde 
die Masse wieder fest und schmolz erneut bei etwa 165O 
(k. Th.) ohne sichtbare Zersetzung. 

Eine direkte Krystallwasserbestimmung war nicht 
moglich, da gleichzeitig mit dem Fortgehen des letzten 
Rassers schon anderweitige Zersetzung begann. Ein 
frisch umkrystallisiertes, mit Alkohol und Ather ge- 
waschenes und nur ganz kurze Zeit im Vakuumexsiccator 
getrocknetes Praparat verlor bei 110' in zwei Versuchen 
9,7 und 9,8O/'; bei 150-160' aber 12,O und 12,5 Proz.; 
es berechnet sich fur 1Mol. Krystallwasser 6,s Proz. 

Dagegen konnte das Krystallwasser durch Umkry- 
stallisieren des Stoffes aus Alkohol abgespalten werden. 
Es kamen bei schneller Krystallbildung' Blattchen von 
sechsseitigem Umrisse, bei langsamer Abscheidung 
derbere, flachenreiche Krystalle, bei denen ein Prisma 
mit rhombischem Querschnitte und steilen Abdachungen 
am Ende vorherrschte, so dab die Krystalle Doppelsarg- 
deckelgestalt aufwiesen. Schmelzp. 177-178 O (k. Th.) 
ohne sichtbare Zersetzung, nachdem von 160' ab 
schwaches Sintern eingetreten war. Krystallisation aus 
M-asser lieferte wieder die krystallwasserhaltigen Kry- 
stalle zuruck. 

Bei den eben erwahnten Schmelzpunktbestimmungen 
findet nur scheinbar keine Zersetzung des Stoffes statt. 
Schon die obigen Krystallwasserbestimmungen hatten 
eine grobere Gewichtsabnahme ergeben, als dem einen 
Nol. Krystallwasser entspricht. Damit steht im Ein- 
klange, daS auch eine Probe des krystallwasserfreien 
Stoffes beim Erhitzen auf 160-170' um 5,8 Proz. leichter 
wurde. 

DaO der Carbaminsauremethylester in der Tat 1 $101. 
Krystallwasser enthalt, wurde durch dnalyse eines aus 

Annalen der Chemie 406. Band. 6 
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Jl’asser und eines aus Alkohol umkrystallisierten Pra- 
parates erwiesen. 

Analyse des krystallwasserhaltigen Prliparates : 
0,2722 g gaben 0,3665 CO, und 0,1268 H,O. 
0,1769 g ,, 0,2396 CO, ,, 0,0853 H,O. 

Ber. fur C,H,,O,N,, H,O Gef. 
C 36,5 36,7 36,9 
H 5,0 5,3 5,4 

Analyse des krystallwasserfreiem Praparates : 
0,2057 g gaben 0,2981 CO, und 0,0881 H,O. 
0,1954 g ,, 0,2833 Go, ,, 0,0886 &o. 
0,1629 g 
0,1849 g ,, 27,4 ccm ,, ,, 17O ,, 763 mm ,, 

,, 24,2 ccm Stickgas bei 16O und 751 mm Druck. 

Ber. fur C,H,,O,N, Gef. 

H 475 4,s 5 , l  
N 17,l 17,l  17,3 

C 39,2 39,5 39,5 

Der Stoff loste sich sehr reichlich in wasser  (Lds- 
lichkeit bei Siedehitze etwa 44O), Alkohol, Eisessig, 
dceton; wenig in Essigester , Chloroform; und kaum in 
Benzol, i t he r .  Durch Einkochen und volliges Ein- 
dampfen seiner wal3rigen Losung wurde er nicht ver- 
andert. 

Reduktion zu  I - Methylhydantoin. 5 g wurden mit 
20 g starker Jodwasserstoffsaure der Dichte 1,5 unter 
gelegentlicher Zugabe von etwas Phosphoniumjodid auf 
dem Wasserbade bei etwa SOo reduziert. Die Losung 
wurde auf dem Wasserbade bei Unterdruck eingedampft, 
der Ruckstand mit 50 ccm warmem Wasser aufgenommen, 
und die Losung mit Bleioxyd und etwas Bleicarbonat 
von Sauren des Jods und Phosphors befreit. Uas Filtrat 
wurde mit Schwefelwasserstoff von Blei befreit und wieder 
bei Unterdruck eingedampft. Es blieb 1,9 g 1-Methyl- 
hydantoin, das aus Alkohol in prachtigen Buscheln meist 
sechsseitiger Tafelchen krystallisierte, die bei 159-160 O 

schmolzen. Ebenso lag der Mischschmelzpunkt. 
Persuch, den Stoff in I-Methylkaffolid uberzufuhren. 

Es erschien mdglich, das in Stellung 5 stehende Alkoxyl 
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zu verseifen, worauf Alkoholabspaltung zwischen dem 
gebildeten Hydroxyl und dem Alkyl der Estergruppe 
hMte eintreten konnen: 

/NH . CO 
Cb/ i 

--‘--O.C.N(CH ) 
I ‘PO. 

OC-NH 
Wenn hierbei das bekannte 1-Methylkaffolid I )  ent- 

stand, so ware ein erwunschter Beweis fur die Konsti- 
tution unserer Stoffe geliefert worden. Es gelang je- 
doch nicht, weil das Slkoxyl in Stellung 5 fest hielt und 
sich nicht verseifen lie13. 

Eine Losung von 3 g 1-Methyld-methoxyhydantoyl- 
carbaminsanre-methylester in 300 ccm Essigester wurde 
mit Chlorwasserstoff gesattigt und dann bei Unterdruck 
auf dem Wasserbade eingedampft. Es blieb eine olige 
Masse, die beim Abkuhlen erstarrte; beim gufarbeiten 
wurden 2,8 g des Ausgangsmaterials zuriickerhalten. 
Ebenso war das Resultat bei einem zweiten Versuche, 
bei dem stat t  Essigesters Eisessig genommen murde. 

Acet?/lver6indung. Im 1-Me thyl-5-methoxyhy dan to yl- 
carbaminsaure-methylester konnte dasin Stellung 3 stehende 
Wasserstoffatom bei halbstiindigem Kochen mit Essigsaure- 
anhydl-id durch Acetyl ersetzt werden; die Acetylver- 
bindung schied sich beim Einengen der Losung im Vakuum- 
exsiccator als dicke Krystallkruste ab; aus 5 g wurden 
4,6 g erhalten; ber. 5,s g. Nach Verreiben mit etwas 
Essigester, Absaugen und Umkrystallisieren aus Slkohol, 
wobei keine wesenthhe  Anderung des Schmelzpunktes 
erfolgte, wurde ein reines Produkt in Gestalt gut aus- 
gebildeter, derber, glanzender Rhomboeder erhalten. 

I) H. Biltz u. E. T o p p ,  Ber. d. d. chem. Ges. 44, 1529 (1911). 
6 *  
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Yintern von etwa 145' ab; Schmelzen bei 165-166O 
(k. Th.) zu einer klaren Schmelze. 

0,1555 g gaben 0,2375 CO, und 0,0604 H,O. 
0,1439 g ,, 18,4 ccm Stickgas bei 19O und 759 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 
C 41,9 41,7 

x 14,6 14,7 
H 475 493 

Schon durch kurzes Kochen der waJ3rigen Losung 
wurde Acetyl glatt abgespalten und 1-Methyl-5-methoxy- 
hydantoylcarbaminsaure-methylester zuriickgebildet: aus 
0,b g erhielten wir 0,3 g zuriick. 

I-~~ethyZ-5-athoxyhydantoylcar~am~nsaure-methylester. 
5 g l-iVlethyl-4-methylimino-5-athoxyhydantoylcarb- 

aminsauremethylester-chlorhydrat wurde in 15 ccm sie- 
Jendem Wasser gelost. Beim Sbkiihlen krystallisierte 
der in der Uberschrift genannte Stoff in derben, flachen- 
reichen, kleinen Doppelpyramiden. Susbeute 2,8 g; ber. 
3,9 g. Durch Krystallisation am Alkohol wurde der 
Stoff gereinigt. Schmelzp. 186-187 O (k. Th.) ohne Zer- 
setzung. 

0,1925 g gaben 0,2940 CO, und 0,0870 H,O. 
0,1790 g ,, 25,6 ccm Stickgas bei 14O und 743 mm Druck. 

Ber. fur CgH,,O,N, Gef. 
C 41,7 41,7 

N 16,2 16,4 
H 5,1 

Der Stoff loste sich reichlich in Wasser, Alkohol, 
Eisessig; etwas weniger in Chloroform; und nicht in  
Ather. 

1- Methyl-5-methoxyhydantoylcarbaminsaure-athy~ester. 
Die Losung von 3 g l-Methyl-4-methylimino-5-methoxy- 

hydantoylcarbaminsaurelthylester-chlorhydrat in 20 ccm 
I\-asser wurde filtriert und dann aufgekocht. Beim Ab- 
kiihlen kamen kleine, derbe, sehr flachenreiche Krystall- 
chen. Susbeute 1,6 g. Schmelzp. 170-171O (k. Th.) ohne 
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Zersetzung. Der Schmelzpunkt anderte sich beiin Um- 
krystallisieren nicht. 

0,1976 g gaben 0,3022 CO, und 0,0904 H,O. 
0,1907 g ,, 27,6 ccm Stickgas bei 1 7 O  und 744 mm Druck. 

Ber. fur C,H,,OGNs Gef. 
C 41,7 41,7 
H 5J 5A 
PI’ 16,2 16,4 

Die Loslichkeitsverhaltnisse waren denen des eben 
beschriebenen Isomeren gleich. 

Derselbe Stoff bildete sich beim Kochen einer Losung 
von l-Methyl-4-methylimino-5-methoxyhydantoylcarbamin- 
siiureathylester mit verdunnter Salzsaure; aus 0,5 g 
wurde 0,3 g erhalten. 

I-~~ethyl-4-methylimino-5-athoxyhydantoyZamid. 
Wahrend der l-Methyl-4-methylimino-5-athoxyhydan- 

toylcarbaminsaure-athylester ebenso wie sein salzsaures 
Salz bei Einwirkung sauerer Sgenzien, wie im vor- 
stehenden gezeigt wurde, leicht das in Stellung 4 stehende 
Methylirnino verlor, sonst aber erhalten blieb, verliert 
er in ammoniakalischer Losung leicht das Carboxathyl, 
mird aber im ubrigen nicht verandert. 

I n  ein Gemisch von 10 g 1-Methyl-kmethylimino- 
5-athoxycarbaminsaureathylester-chlorhydrat und 150 ccm 
Athylalkohol wurde reichlich Ammoniak geleitet, und 
zur Erleichterung der Auflosung dabei geschuttelt. Dann 
wurde auf freier Flamme stark eingekocht, wobei sich 
ausscheidendes Ammoniumchlorid mehrfach abgesaugt 
wurde, um zu starkes StoBen zu vermeiden. SchlieBlich 
wurde die 20-30 ccm ausmachende Losung abgekiihlt 
und durch Anreiben der GefaBwand zur Krystall- 
abscheidung veranlabt. Es wurde so 4,2 g Rohprodukt 
erhalten (ber. 6,6 g), das noch etwas Ammoniumchlorid 
enthielt und deshalb einen zu niedrigen Schmelzpunkt 
aufwies, namlich 210-211° (k. Th.) unter Rotung und 
Aufschaumen. Durch Krystallisation aus Alkohol lies es 
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sicli nicht reinigen, wohl aber durch Krystallisieren aus 
JI’asser, wodurch der Schmelzpunkt auf 238-239 O (k. Th.) 
linter Rotnng und Sufschaumen stieg. Auch dies Pra- 
parat Fa r  noch nicht ganz rein. 

0,1667 g gaben 0,2706 CO, und 0,1032 H,O. 
0,1314 g ), 30,O ccm Stickgas bei 1 7 O  und 751 mm Druck. 

Ber. fur C,H,,O,N, Gef. 
C 44,8 44,3 
H 616 6,9 
N 26,2 26,2 

Viillige Entfernung von Ammoniumchlorid aus solchen 
E’raparaten ist nicht leicht, da beide Stoffe ahnliche 
Liislichkeiten besitzen. Bequemer ist es deshalb, nicht 
vom Chlorhydrate sondern vom freien 1-Methyl-4-methyl- 
imino-Sithoxycarbarninsaure-athylester auszugehen. In  
eine solche Losung von 3 g in 50 ccm Athylalkohol 
u w d e  reichlich dmmoniak geleitet, und die Losung d a m  
auf 6-10 ccm eingekocht. Beim Erkalten entstand ein 
dicker Krystallbrei eines reinen Produktes. Ausbeute 
1,s g. Schmelzp. 240-241’ (k. Th.) unter Sufschaumen 
iind geringer Braunung. Umkrystallisieren aus Alkohol 
gab diinne, gut ausgebildete Blattchen von rhombischem 
Umrisse; aus wal3riger Losung kamen langsam derbe, sechs- 
seitige Tafeln, deren Kanten nicht alle gleich lang waren. 

0,1723 g gaben 0,2833 CO, und 0,1040 H,O. 
0,1;.il g ,) 40,l ccm Stickgas bei 19O und 752 a m  Druck. 

Ber. fur C,H,,O,N, Gef. 
C 44,s 44,s 

N 26,2 26,2 
H 696 618 

Der Stoff loste sich sehr leicht in Y‘asser, leicht 
in Alkohol; und nicht in Essigester, Aceton. 

Barstellung aus I-Methyl-4-methylimino-5-athoxyhydan- 
to~lcarbaminsailire-methylesler. In  ein Gemisch van 1 g 
des eben genannten Stoffes und 10 ccm Alkohol wurde 
Ammoiiiak geleitet, bis alles gelost war. Sus  der 
stark eingeengten Losung krystallisierte beim Erkalten 
iind Anreiben der Randung 0,3 g 1-Methyl-4-methyl- 
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imino-5-athoxyhydantoylamid. Schmelzp. 240-241O (k. Th.) 
unter Aufschaumen und geringer Braunung. 

I n  der Tatsache, daD das gleiche Hydantoylamid aus 
dem Athyl- und dem Methylester entsteht, liegt eine 
Stutze fur unsere Formulierung. 

l-~ethyl-4-meth~limino-5-methoxyhydantoylamid. 
In  der beschriebenen Weise wurden durch Einleiten 

von Ammoniak in ein Gemisch von 5 g l-Methyl-kmethyl- 
imino-5-methoxyhydan toylcarbaminsauremethylester-chlor- 
hydrat und 50 ccm Xethylalkohol unter Schutteln bis zur 
Losung und darauffolgendem Einkochen der Losung, wobei 
das sich ausscheidende Bmmoniumchlorid mehrfach ab- 
saugt wurde, 2,9 g des in der Uberschrift genannten Stoffes 
erhalten; ber. 3,4 g. Da der Methylstoff sich in Alkohol 
schwerer lost als der vorher beschriebene Athylstoff, ge- 
lang es, das Rohprodukt durch Umkrystallisieren aus 
Alkohol zu reinigen; er zeigte dann den gleichen Zer- 
setzungspuokt, wie ein &us Wasser umkrystallisiertes 
Produkt: 254-255O (k. Th.) unter Zersetzung und BrLu- 
nung. Zentrisch geordnete oder zu Buscheln vereinigte, 
lange, vierseitige Prismen mit rechteckig ansetzender 
Endflache. 

Ein gleiches Praparat wurde aus dem freien 1-Me- 
thy1 - 4 - methylimino - 5 - methoxyhydantoylcarbaminsaure- 
methylester mit alkoholischer Ammoniaklosung in der 
beschriebenen Weise erhalten. 

0,1332 g gaben 0,2052 CO, und 0,0644 H,O. 
0,1427 g gaben 34,s ccm Stickgas bei 16O und 748 mm Druck. 

Ber. fur C,H,,O,N, Gef. 
C 42,O 42,O 

N 28,O 27,s 
H 620 594 

L)er Stoff loste sich sehr leicht in Wasser; erheb- 
lich weniger in Slkohol; und nicht in Aceton, Essigester. 

Barstellung nus 1 -Methyl- 4 - methylimino -5 - methoq- 
hydantoylcarbaminsaure a t h y  lester-chlorhydrat. I n  ein Ge- 
misch von 2 g des eben genannten Stoffes und 30 ccm 
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hlethylalkohol wurde bis zur Losung Animoniak geleitet. 
Aus der stark eingeengten und von Ammoniumchlorid 
befreiten Losung krystallisierte 0,8 g l-Methyl-4-methyl- 
imino -5-methoxyhydantoylamid. Schmelzp. 254 - 255 O 

(k. Th.) nnter Zersetzung und Braunung. 

Wahrend sich aus den 1 -Methyl-4-methylimino- 
5-alkoxyhydantoylcarbaminsaureestern die Alethylimino- 
gruppe leicht, so schon bei Zimmertemperatur mit ver- 
dunnter Salzsaure herausnehmen und durch Sauerstoff 
ersetzen lie8, halt sie in den l-Methyl-4-methylimino- 
5-alkoxy h y danto ylamiden w esentlich fester. Sie spa1 te te  
nicht ab,  als diese StoEe rnit verdunnter Salzsaure 
inehrere Tage stehen blieben, und diese Losungen im 
Takuumexsiccator eingedunstet wurden; ebensowenig 
beim Abrauchen rnit konz. wa8riger Smmoniaklosung auf 
dem Wasserbade. Tl-urde rnit konz. Salzsaure auf dem 
Wasserbade abgeraucht, so trat weitgehende ZerstSrung 
der Stoffe ein. 

Bei diesen Versuchen wurde ein eigentumliches Ver- 
halten der l-Methyl-4-methylimino-5-alkoxyhydantoylamide 
gefunden. Ihre bei Zimmertemperatur bereiteten Losungen 
in verdunnter Natronlauge gaben rnit wenig Cuprisulfat 
starke Biuretreahtion. Nach unserer duffassung findet 
folgender Abbau statt :  

H,N. CO 
HN(CH ) 

s \ ~ ~ .  
RO.C.N(CH) s'co --f 

CH,N : C-NH/ CH,NH . CO . NH/ 

Uiese merkwurdige Umsetzung miire demnach der 
von P o n o m a r e w  gefundenen und von B i l t z  und 
G i e s l e r  I) nachgepruften Spaltung des Allantoxaidins 
analog: 

OC.NH H,N \co - f \co . 
H,N . co . NH/ 

I 
HX : c .NH/ 

l) H. Bi l tz  u. E. Giesler,  Ber. d. d. chem. Ges. 46, 3415 (1913). 
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Wahrend damals das Biuret isoliert werden konnte, 
gelang es in unserem Falle nicht, das entsprechende 
Dimethylbiuret zu fassen: mit Salzsiiure war  die gleiche 
Reaktion nicht zu verwirklichen, wahrend Natronlauge 
das Dimethylbiuret weiter abbaute. 

Acetylverbindung des I-1Wetliyyl-4-methylimino-5-methoxy- 
hydantoylamids. 

5 g 1-Methyl-kmethylimino-5-methoxyhydantoylamid 
loste sich in 25 ccm kochendem Essigsaureanhydrid bald 
auf. Nach 10 Minuten wurde abkiihlen gelassen. Dabei 
krystallisierten 4,9 g -4cetylverbindung aus; ber. 6,O g. 
L)as Produkt war nach Waschen mit Alkohol und Ather 
rein. Da es selbst durch langeres Kochen seiner was- 
rigen Losung nicht verseift wurde, konnte es bequem 
aus Waseer umkrystallisiert werden. Wohl ausgebildete, 
langliche Rhomboeder. Beim Erhitzen im Schmelzpunkt- 
rohrchen war von 173O ab Sinterbeginn und bei 184O 
(k.Th.) Aufschaumen zu beobachten; der Schaum fie1 zu 
einer klaren, schwach gelblichen Schmelze nieder. 

0,1717 g gaben 0,2820 CO, und 0,0892 H20. 
0,1233 g ,, 24,6 ccm Stickgas bei 15O und 750 mm Druck. 

Ber. fur C,H,,O,N, Gef. 
C 44,6 44,s 

N 23,l  23,O 
H 5,s 5,s 

Der Stoff loste sich reichlich in M7asser, dlkohol, 
Essigsaure; und kaum in den iibrigen iiblichen Losungs- 
mitteln. 

Acetyl konnte leicht durch zweimaliges Abrauchen 
mit starker, waDriger Ammnniaklosung auf dem Wasser- 
bade abgespalten werden; der Riickstand wurde mit 
Wasser verrieben und abgesaugt. So wurde aus 0,8 g 
Acetylverbindung 0,4 g l-Iv~ethyl-4-methylimino-5-methoxg- 
hydantoylamid zuriickerhalten; Schmelzp. 255 O (k. Th.) 
unter Aufschaumen und Gelbbraunfarbung. 

Dagegen wurde Acetyl nnd Methylimino abgespalten, 
als 1,5 g Acetylverbindung in 10 ccm siedendem Wasser 
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gelfist wurde, und diese Losiing rnit einigen Tropfen 
konz. Salzsaure anfgekocht wurde. Beim Erkalten kry- 
stallisierte 0,s g l-~Iethyl-5-methoxyhydantoylamid aus, 
vom Schmelzp. 224-225O (k. Th.) ohne Zersetzung. Ebenso 
lag der Mischschmelzpunkt. Umkrystallisieren aus 91- 
liohol lieferte die typischen Krystalle, namlich derbe 
sechsseitige Prismen rnit schriiger Endflache. duf dem 
Uniwege iiber die Bcetylverbindung gelang also die zuerst 
vergeblich gesnchte Uberfuhrung von l-Methyl-4-methyl- 
imino-5alkoxyhydantoylamid in 1-1CIethy1-5-alkoxyhydan- 
toylamid. 

Das Acetyl hat zweifellos den in Stellung 3 stehenden 
UTasserstoE ersetzt. Dagegen gelang es, wie anschlielend 
bemerkt sei, nicht , das gleiche Wasserstoffatom durch 
Silber oder unter dem Einflusse von Methylsulfat und 
Xatronlauge durch Methyl zu ersetzen. Ebensowenig 
gelang das bei den l-Methyl-4-methylimino-5-alkoxy- 
Iigdantoylcarbaminsaureestern, also bei Stoffen, die der 
fraglichen Iminogruppe auBer einem Carbonyl auch die 
Gruppe C: N. CH, benachbart tragen, wahrend Stoffe rnit 
einem zwischen zwei Carbonylen stehenden Imino glatt 
beide Reaktionen geben. 

1 -&ethyl-5-athoxyhydantoylamid. 
Die im vorstehenden benutzte Methode, den Carb- 

aminsaureesterrest rnit Ammoniak abzubauen, lie6 sich 
auch auf den l-Methyl-5-athoxyhydantoylcarbaminsaure- 
iithylester anwenden. Dazu geniigte waBrige Ammoniak- 
18snng. Eine Losung von 5 g in 10 ccm konz., walriger 
Ammoniaklosnng wiirde auf dem Wasserbade vollig ein- 
gedampft, und der Ruckstand nochmals rnit 20 ccm Wasser 
abgeraucht. Der jetzt verbleibende Rest wurde rnit 
etwas Alkohol verrieben, abgesaugt und rnit Alkohol und 
-4ther gewaschen. dusbeute 2,s g; ber. 3,7 g. Wie der 
Schmelzp. 203-204O (k. Th.) zeigte, lag .ein fast reines 
Pr2parat vor. Uurch Umkrystallisieren aus Alkohol 
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wurden meist derbe, oft langgestreckte Rhomboeder 
oder langgestrekte Blattchen von rhombischem Umrisse 
erhalten, die bei 206-207O (k. Th.) ohne jede Zersetzung 
schmolzen; die Schmelzpunktsbestimmung konnte mit  
derselben Probe und gleichem Resultate mehrfach wieder- 
holt werden. 

Der Stoff loste sich leicht in heiDem Wasser und 
Alkohol; weniger in Essigester und Aceton. 

0,1624 g gaben 0,2493 CO, und 0,0837 H,O. 
0,1161 g ,, 0,1781 CO, ,, 0,0616 H,O. 
0,1596 g ,, 29,5 ccm Stickgas bei 18O und 748 mm Druck. 
0,0683 g ,, 12,5ccm ,, 1, 20° ,, 752 7 9  7,  

Ber. fur C,H,,O,N, Gef. 
C 41,8 41,9 41,8 

N . 20,9 21,O 20,7 
H 575 5,s 5,9 

Statt durch Ammoniaklosung konnte der Carbamin- 
saurerest auch dnrch verdiinnte Salzsaure abgebaut 
werden. 5 g 1-Methyl-5-athoxyhydantoylcarbaminsaure- 
athylester wurden mit 50 ccm 2 n-Salzsaure aufgekocht, 
und die Losung dann auf dem Wasserbade bis auf 10ccm 
eingedampft ; bei weiterem Einengen im Vakuumexsiccator 
kamen 1,5 g sehr kleine Tafelchen von sechsseitigem Um- 
risse, die durch Krystallisation aus Slkohol in Rhom- 
boeder ubergefuhrt wurden. Die zweite der obigen Ana- 
lysen ist mit einem solchen Praparate ausgefuhrt worden. 
Das Praparat schmolz aber urn uber 20° tiefer als das 
obige, namlich bei 182-183O (k. Th.) ohne Zersetzung. 
Es gelang nicht, durch weiteres Umkrystallisieren, .z. B. 
aus Essigester, den Schmelzpunkt zu erhohen. Da aber 
an der Identitat beider Praparate nicht zu zweifeln ist, 
mu4 der tiefere Schmelzpunkt des zweiten Praparates 
durch eine nicht zu entfernende Beimengung eines anderen 
Stoffes von ahnlicher Zusammensetzung und gleicher 
Loslichkeit erklart werden; hierfur spricht vielleicht auch 
die maibige Ausbeute von 40 Proz. 

Barstellung aus I - Meth!/l- 5 - athoxyhydantoylcarbamin- 
sawemethylester.  Durch Sbrauchen yon 0,5 g des eben 
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genannten Stoffes mit konz. wal3riger Ammoniaklosung 
auf dem MTasserbade und Aufarbeiten des Riickstandes 
in der beschriebenen Reise  wurde 0,2 g l-Dfethyl-5- 
iithoxyhydantoylamid erhalten. Schmelzp. 206-207O(k.Th.). 
Unserer Formulierung der Stoffe entsprechend wird also 
dasselbe Hydantoylamid aus dem Methyl- und Athylester 
erhalten. 

1- Methyl-5-methozyhydantoylumid. 

In gleicher W-eise wnrde 1-Methyl-Bmethoxyhydan- 
toylamid dnrch Eindampfen einer Losung von 5 g  1-Me- 
thy1 - 5 - methoxyhydantoylcarbaminsaure-methylester in 
konz. Ammoniaklosung auf dem Wasserbade erhalten. 
Krystallisation des Ruckstandes aus Alkohol lieferte 
derbe, sechsseitige Prismen mit schriiger Endflache, die 
vielfach zu Zwillingen oder zu Biindeln verwachsen 
waren. Schmelzp. 225O (k. Th.) ohne Zersetzung. Sus- 
beute 3,O g ;  ber. 3,8 g (Analyse 1). 

Ein gleiches Produkt wurde erhalten beim Einleiten 
von Ammoniak in ein Gemisch von 5 g 1-Methyl-5-meth- 
oxyhydantoylcarbaminsaure-methylester und 30 ccm Me- 
thylalkohol und Einkochen der Losung auf ein Urittel. 
Es krystallisierten 2,3 g Blattchen aus. Der Schmelz- 
punkt des Rohproduktes 222 O stieg beim Umkrystalli- 
sieren aus dlkohol auf den oben angegebenen Schmelz- 
punkt 225O (k. Th.) ohne Zersetzung. Die zweite der 
folgenden Analysen ruhrt  von einem solchen Pra- 
parate her. 

0,1802 g gaben 0,2551 CO, und 0,0843 H,O. 
0,1802 g ,, 0,2550 CO, ,, 0,0812 H,O. 
0,1764 g ,, 0,2476 CO* ,, 0,0841 H,O. 
0,1683 g 33,4 ccm Stickgas bei 17O und 757 mm Druck. 
0,1497 g ,, 29,9 ccm ,, ,, 22O 760mm . 
0,2214 g ,, 44,O ccm ,, ,, 20° ,, 752mm ,, . 

Ber. fur C6H9041Ss Gef. 
C 38,5 38,6 39,l 38,3 
H 478 5,2 5,O 5,3 
K 22,5 22,9 22,6 22,5 
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Der Stoff lost sich leicht in Wasser, Slkohol, Eisessig; 
weniger in  Essigester, Aceton; und nicht in Ather. In  
wenig konz. Schwefelsaure kann er ohne Veranderung 
gelost und aus der Losung durch 3-asser wieder gefallt 
werden. Such gegen Natronlauge ist  er ebenso wie die 
vorhergehende Athylverbindung recht bestandig; erst  bei 
Siedehitze setzt langsam Abspaltung von Ammoniak ein; 
doch kann aus dieser Losung auch dann noch ein be- 
trachtlicher Teil des Hydantoylamids zuriickerhalten 
werdeu. 

Ebenso wie in der Athylreihe konnte auch hier 
zum Abbau des Carbaminsaureesters Salzsaure verwandt 
werden. Das erhaltene Produkt war  im AuBeren und der 
analytischen Zusammensetzung den eben beschriebenen 
Praparaten gleich, zeigte aber - ebenso wie in der Athyl- 
reihe - einen erheblich niedrigeren Schmelzpunkt. 10 g 
1 -Methyl -5-methoxyhydantoylcarbaminsaure-methylester 
wurden mit 100 ccm 2n-Salzsaure aufgekocht, und die 
Losung auf dem Wasserbade bis auf einige Kubikzenti- 
meter eingeengt. Beim Erkalten der hellbraunen Losung 
schieden sich 3,8 g Krystalle (ber. 7,6 g) ab vom Schmelz- 
punkt 185O. Der Schmelzpunkt stieg beim Umkry- 
stallisieren aus Alkohol auf 190-191O (k. Th.) ohne Zer- 
setzung, konnte aber nicht weiter erhoht werden. Die 
Krystalle besaDen dieselbe Form, wie die oben beschrie- 
benen Praparate. Von ihnen riihrt die dnalyse 3 her. 

Bei einem solchen Versuche wurde das abgespaltene 
Kohlendioxyd quantitativ bestimmt. In  einem mit Ruck- 
fluikiihler versehenen Kolbchen wurde 1,89 g l-Methyl- 
5-methoxyhydantoylcarbaminsaure-methylester mit 50 ccm 
2 n-Schwefelsaure 2 Stunden gekocht. Ein langsam durch 
den Apparat geleiteter Luftstrom fuhrte das Kohlen- 
dioxyd in eine Waschflasche durch Bariumhydroxydlosung. 
E s  schied sich 1,8 g Bariumcarbonat aus; ber. 1,52 g 
fur 1Mol. CO,. 

Barstellung aus I-Methyl-5-methoxyhyhydantoylcarbamin- 
siiureiithylester. Uurch Abrauchen von 1 g des eben 
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genannten Stoffes mit konz. wabriger Smmoniaklijsung 
anf dem Kasserbade und Krystallisieren des Riickstandes 
aus Alkohol wurde 0,3 1-Methylhydantoylamid erhalten. 
Schmelzp. 225O (k. Th.) ohne Zersetznng. 

Schlieblich sei erwahnt, daS das gleiche Hydantoyl- 
amid aus 1-Me thyl-4-methylimino-5-methoxyhydan toylcarb- 
aminsauremethylester und aus seinem salzsauren Salze 
(lurch Abrauchen mit verdiinnter Salzsaure auf dem 
Wasserbade erhalten werden konnte. Aus 5 g wurden 
rund 0,9 g gewonnen. 

Acetylverbitidung. 1-Methyl-5-methoxyhydantoylamid 
blieb bei zehn Minuten langem Kochen rnit Essigsaurean- 
hydrid unverandert. Dagegen t ra t  Acetyl in Stellung 3 
ein, wenn 2 g mit 10 ccm Essigsaureanhydrid Stunde 
unter RuckfluS gekocht wurden. Beim Abdampfen des 
Essigsaureanhydrids im Vakuumexsiccator blieb eine zahe 
Schmiere. Sie loste sich beim Verreiben in Essigester; 
auf Zusatz von Ather schied sich aus dieser Losung eine 
zahe Masse ab,  die in einigen Stunden krystallinisch 
erstarrte. Durch -4bsaugen und Waschen mit wenig 
Essigester und mit Ather wurde 0,9 g Susbeute erhalten. 
Nach erneutem Verreiben mit &her, Absaugen und Trock- 
nen wurde analysiert. Tafelchen von rhombischem Umrisse. 

26,O ccm Stickgas bei 20° und 749 mm Druck. 
0,1351 g gaben 0,2047 CO, und 0,0581 H,O 
0,1612 g ,, 

Ber. fur C,HllO,N, Gef. 
C 41,9 41,4 

H 4,s 4 , s  
x 18,3 18,2 

Der Stoff sinterte von etwa 85O an und schmolz bei 
l l O o  ohne Zersetznng. Kochen seiner wabrigen Losung 
verseifte ihn zu 1-Methyl-5-methoxyhydantoylamid. 

Synttlese der I-Methyl-5-alkoxyhydantoylamide. 
Der im vorstehenden geschilderte Abbau fand seinen 

dchlnbstein darin, daB es gelang, die zuletzt beschrie- 
benen 1-Methyl-5 -alkoxyhydantoylamide auf ganz ab- 
weichendem R e g e  in einwandfreier Tl'eise zu gewinnen. 
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Unsere Formeln fanden dadurch in bester T e i s e  Be- 
statigung. 

Beim dbbau des 3,7-DimethylharnsBureglykds hatten 
H. B i l t z  und E. Topp') das l-Methyl-5-oxyhydantoyl- 
amid erhalten. Es gelang uns, diesen Stoff zu athylieren 
und zu methylieren; die so gewonnenen Ather erwiesen 
sich rnit den eben beschriebenen Athern identisch. 

Der Weg zum 1-Methyl-5-oxyhydantoylamid konnte, 
da uns Zwischenprodukte nicht interessierten, etwas ab- 
gekurzt und dadurch verbessert werden. 

I-~lkthyl-5-oxyhydantoylamid. Tier Losungen von j e  
5 g 3,7-L)imethylharnsaureglykol in je  50 ccm M-asser 
wurden auf dem Wasserbade vollig eingedampft. Die 
Ruckstande wurden zur volligen Trocknung einen halben 
Tag in den Vakuumexsiccator gestellt und dann j e  rnit 
200 ccm Essigester gemischt. Beim Sattigen dieser 
Mischungen rnit Chlorwasserstoffgas unter Eiskiihlung 
t ra t  Losung ein. Die vier bis dahin getrennt be- 
handelten Portionen wurden nun vereinigt und bei Unter- 
druck auf dem Wasserbade auf etwa die Halfte eingeengt; 
von abgeschiedenem Methylammoniumchlorid wurde ab- 
gesaugt, und das Fil trat  jetzt vollig eingedampft. Der 
Ruckstand wurde zweimal j e  rnit wenig Wasser bei Unter- 
druck auf dem Wasserbade abgedampft. Der jetzt ver- 
bleibende, sirupose Ruckstand von rohem l-Methylkaffolid 
wurde rnit 150 ccm Wasser aufgenommeu, die Losung 
2 Stunden unter RuckfluS gekocht und dann auf dem 
W'asserbade eingeengt. Uer Ruckstand war zunachst 
olig, wurde beim Verreiben rnit Slkohol aber langsam 
fest und konnte abgesaugt werden. Ausbeute 12 g 
l-Methyl-5-oxyhydantoylamid. L)as Rohprodukt genugte 
zur weiteren Verwendung, was sehr erwiinscht war,  da 
seine Krystallisation verlustreich ist. 

S'nthese von 1-Methy l-5-athoxyhyduntoylamid. Beim Ein- 
leiten von Chlorwasserstoff in ein Qemisch von 2 g l-Methyl- 

I) H. Bilte und E. T o p p ,  Ber. d. d. &em. Ges. 44, 1529 (1911). 
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5-oxyhydautoylamid und 20 ccm entwassertem Athyl- 
alkohol trat bei Zimmertemperatur keine Veranderung 
ein. Beim Kochen unter RuckfluS entstand in 10 bis 
13 Ninuten eine Losung, aus der sich bei weiterem 
Kochen Krystalle abzuscheiden begannen. Die Krystall- 
abscheidung vermehrte sich, wenn mit Eis gekuhlt und 
tiichtig geruhrt wurde. Ausbeute 1,2 g. Uurch Krystal- 
lisieren aus wenig Wasser wurden mehr oder weniger 
tlerbe, langgestreckte Blattchen von rhombischem Umrisse 
erhalten. Schmelzp. 206-207 O (k. Th.) ohne Zersetzung. 
Ebenso lag der Schmelzpunkt eines Gemisches mit den 
oben beschriebenen Praparaten. 

0!1233 g gaben 0,1896 GO, und 0,0606 H,O. 
0,1148 g ,, 21,O ccm Stickgas bei 1 7 O  und 757 mm Druck. 

Ber. fur C,H,,O,N, Gef. 
C 41,s 41,9 
H 595 5,s 
N 20,9 20,7 

Synthese von I-Methyl-5-methoxyhyduntoylumid. Die 
Methylierung des 1-Methyl-5-oxyhydantoylamids bereitete 
uns groSere Schwierigkeiten als die Athylierung. Wurde 
in der eben beschriebenen Weise verfahren, so ent- 
standeu hoher schmelzende Produkte. Zum Ziele fuhrte 
endlich folgende Vorschrift, die allerdings auch nur 
maSige Susbeute gab. 

Ein Gemisch von 2 g 1-Methyl-5-oxyhydantoylamid 
und 20 ccm entwassertem Methylalkohol wurde bei Zimmer- 
temperatur mit Chlorwasserstoffgas gesattigt. Nach etwa 
2 Stunden wurde die Losnng bei Unterdruck auf dem 
Kasserbade eingedampft, und der Ruckstand zweimal 
niit je 100 ccm Essigester ausgekocht. Dabei blieb etwa 
0,2 g Ammoniumchlorid zuruck. Die Essigesterauszuge 
wurden wieder im Vakuum eingedampft , und der olige 
Ruckstand mit wenig Athylalkohol aufgenommen. Beirn 
Stehen der LSsung im Vakuumexsiccator schied sich 
zunachst 0,l-0,2 g eines bei etwa 245 O schmelzenden 
Stoffes ab. Das Filtrat gab bei weiterem starken Ein- 
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engen i m  Vakuumexsiccator Krystallchen, die sich beim 
Befeuchten der dickgewordenen Masse mit AIkohol und 
Verreiben vermehrten. Ausbeute 0,3 bis 0,4 g. Nach 
Krystallisation aus siedendem Alkohol schmolz der Stoff 
bei 225'' (k. Th.) ohne Zersetzung und war in Krj-stallform 
(schrag abgeschnittene, sechsseitige Prismen), Schmelz- 
piinkt und Mischschmelzpunkt identisch rnit dem oben 
beschriebenen Praparate. 

0,1310 g gaben 26,2 cem Stickgas bei 22O und 752 mm Druck. 
Ber. fkr C6H,0,N, Gef. 

N 22,5 2?,4 

, Hypokaffein uus I-Methyl-5-oxyhyduntoylamid. 
Durch Verschmelzen von 1-Methyl-5- oxyhydantoylamid 

mit sym. Dirnethylharnstoff in Gegenwart von Chlorwasser- 
stoff entstand 1,7,~-Trirne~hyl-spiro-5,5-dihyduntoin (Hypo- 
kaffein). 
oC,N(CHs)H H,N . CO 

= NH, + H,O + + I 
\N(CH,)H HO. C. N(CH,) 

I 'co 
OC-NH/ 

N(CH,). CO 
O d  I 

\N(cH,). c. N(CH,) 
I \co . oc --NH/ 

Diese Umsetzung erfolgte 
beute, wahrend fruher l) aus 

glatt und in guter Aus- 
1-Me thyl-5-oxyhy dant oyl- 

methylamid (Kaffursaure) und sym. Dimethylharnstoff ein 
Gemisch von Hypokaffein und Oxytetramethylharnsaure 
erhalten war,  das nur schwer und auch nur zum Teile 
getrennt werden konnte. 

Ein Gemisch von 1 g 1-Methyl-5-oxyhydantoylamid 
und 1,5 g sym. Dimethylharnstoff wnrde im Probierglnse 
geschmolzen, und ein lebhafter Strom Chlorwasserstoff- 
gas durch die Schmelze geleitet. Als nach kurzer Zeit 

H. Bil tz ,  Ber. d. d. chem. Ges.44, 296 (1911). 
Annalen der Cheluia 406. Band. , 

n 
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Krystalle sich auszuscheiden begannen, wurde abkuhlen 
gelassen und, ehe die Schmelze erstarrte, mit 5 ccm Wasser 
gemischt. Aus der klaren Losung krystallisierte beim 
Abkiihlen und -4nreibe~ der GefaQwandnng 1 g Hypo- 
kaffeiii (ber. 1,3 g), das nach Umkrystallisieren aus Wasser 
an seiner Krystallform, seinem Schmelz- und Mischschmelz- 
punkte 1185-186 O (k. Th.)] erkannt wurde. 

Darstellung einiger Derivate des 1,3-Dimethylhydantoins 
aus einigen im vorstehenden beschriebenen Stoffen. 

1,3-Uimethyl-5-at/rox~iii/hydantoylamid. 
Uas \Yasserstoffatom, das am Stickstoff 3 des l-Methyl- 

b-athoxjJlij’dantoylamids steht, kann mittels Metliylsulfats 
i n  Gegenwart voii Natronlauge leicht durch Methyl er- 
setzt werden. Dabei entsteht das von H. B i l t z  und 
1’. K r  c b s l) dargestellte 1,3-I)imethyl-5-athoxyhydantoyl- 
amid. Hierdnrch ist  eine zweite Brucke zu gut be- 
kannten Stoffen, deren Konstitution feststeht, geschlagen, 
ruid somit die Konstitution unserer Stoffe sichergestellt. 

Kine Liisung von 2 g l-l\lethyl-5-athoxyhydantoylamid 
in 2 n-Natronlauge wurde mit 1 ccm Methylsulfat kraftig 
geschiittelt; Temperatursteigernng wurde durch gelegent- 
liches Kiihlen vermieden. Uberschiissiges Methylsulfat 
wurde auf einem feuchten Filter zuriickgehalten, und 
das Filtrat, falls erforderlich, schwach angesauert. Je tz t  
kamen langsam derbe Rhomboeder. Ausbeute 1,5 g. Um- 
krystallisieren aus Aceton lieferte sechsseitige Prismen. 
Sclimelxp. 189-190 O (k. Th.) ohne Zersetzung. 

0,1523 Q gaben 26,2 ccm Stickgas bci 16O und 753 mm Druck. 
Ber. fur C,H,,O,N, Gef. 

N 19,6 19,s 

Krystallform, Schmelzpunkt und Zusammensetzung 
sind also ebenso wie bei dem von H. B i l t z  und P. K r e b s  

l) H. B i l t z  u. P. Krebs,  Ber. d. d. chem. Ges. 43, 1596 (1910). 
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erhaltenen PrLparate. Der Stoff loste sich leicht in 
Wasser, Alkohol, Eisessig; weniger in Aceton; kaum in 
Essigester, Chloroform ; und nicht in Ather. 

1,3-Bimethyi-5-methoxyhydantoyiamid. 
W-ir stellten auch die noch nicht bekannte Methoxyl- 

verbindung her. Aus 1 g 1-Nethyl-5-methoxyhydantoyl- 
amid wurde 0,8 g erhalten. Krystallisation aus Slkohol 
lieferte bei langsamer Krystallabscheidung derbe, prachtig 
glanzende, sechsseitige Tafelchen. Schmelzp. 198 O (k. Th.) 
ohne Zersetzung. Die Schmelzpunktbeitimmung konnte 
wie bei der Athoxylverbindnng mit derselben Probe 
mehrfach wiederholt merden. 

0,2027 g gaben 0,3108 CO, und 0,1105 H,O 
0,2151 g ,, 40,O ccm Stickgas bei 18" nnd 749 mm Drack. 

Ber. fur C,H,,O,N, Gef. 
C 41,s 41,s 
H 515 671 
N 20,9 21,l 

Der Stoff loste sich in dlkohol und Wasser erheblich 
weniger als die Athoxylverbindung. 

I,3-Bimethyi-5-athoxyhyctan~o~yicarbami~zsaure-ath~lester. 
Ein Gemisch von 3 g 1-Methyl-5-athoxyhydantoyl- 

carbaminsaure-athylester und 20 ccm Wasser wurde unter 
Schutteln mit wenig konz. Natronlauge versetzt, bis 
Losung erfolgt war. Diese Losung wurde mit 2 ccm 
Dimethylsulfat etwa 10 Minuten kraftig geschuttelt. 
Vermittels Filtration durch ein feuchtes Filter wurde un- 
verbrauchtes Dimethylsulfat zuruckgehalten, und das noch 
alkalische Filtrat mit wenig konz. Salzsaure schwach an- 
gesauert. Nach einiger Zeit kamen, namentlich nach An- 
reiben der GefaSwandung und Kuhlen mit Eiswasser 
derbe, gestreckte, sechsseitig begrenzte Tafeln. Nach 
1 bis 2 Stunden wurde abgesaugt. Ansbeute 2,4 g; 
ber. 3,2 g. E s  wurde aus Slkohol umkrystallisiert. 
Schmelzp. 134' (k. Th.) ohne Zersetzung. 

0,1779 g gaben 0,2991 CO, und 0,0976 H,O 
0,1686 g ,, 21,O ccm Stickgas bei 120 und 754 mm Druck. 

7 *  
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Rer. fiir C,,H,,O,N, 
c 46,O 

N 14,6 
H 620 

Gef. 
45,9 

671 
14,6 

Der Stoff loste sich leicht in Wasser, Slkohol, Eis- 
eesig, Chloroform, Aceton; etwas weniger in Essigester, 
Renzol; und nicht in i t h e r .  

( iberf i ikung in 1,3-Dimethyl-5-iithoxyhydantoylamid.') 
1 g w r d e  zweimal mit j e  50 ccm konzentrierter, wa0- 
rigcr dmmoniaklosung auf dem Ti7asserbade abgeraucht. 
Der Riickstand 'gab aus Aceton prachtige, sechsseitige 
Prismen. Ausbeute etwa 0,3 g. Schmelzp. 189-190' 
(k. Th.) ohne Zersetzung. Ebenso lag der Schmelzpunkt 
eines Gemisches mit einem fruheren Praparate. 

I ,3- Dimeth yl-5-methoxyhydantoyZcarbaminsaure-methylester. 
3 g 1 -Methyl-5 - methoxyhydantoylcarbaminsaure- 

methylester wurde, wie eben beschrieben ist, methyliert. 
Ausbeiite 2,s g ;  ber. 3,2 g. Aus Alkohol kamen kleine, 
lang gestreckte, rechteckige Tafelchen. Schmelzpunkt 
161-162'' (k. Th.) ohne Zersetzung. 

0,1760 g gaben 0,2680 CO, und 0,0829 H,O 
0,1391 g ,, 19,7 ccm Stickgas bei 18" und 761 mm Druck. 

Ber. fur C,H,,O,N, Gef. 
C 41,7 41,5 
H 591 513 
N 16,2 16,4 

Die Liisungsverhiiltnisse glichen denen des vorher- 
Geschriebenen Athylathers. 

h r f i i h n i n g  in 1,3-Dimethyl-5-methoxyhycEantoylamid. 
3 g wurde zweimal mit j e  50 ccm konz. wabriger 
Ammoniaklosung auf dem Wasserbade abgeraucht. Der 
Riickstand wurde aus Alkohol krystallisiert. Ausbeute 
0,4 g. Das Praparat  war mit dem im Vorstehenden be- 
schriebenen in Schmelzpunkt und Krystallform gleich. 

') H. B i l t z ,  Ber. d. d. chem. Ges. 43, 1596 (1910). 




